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MISTELBACH MUSTANGS - VILLACH RAIDERS
74:88 (25:20, 44:36, 58:64).
Mistelbach: Sismilich (19 Punkte), Prachar (15), Dyg-
ryn (13), Semerad (11), Duck (8), Morwitzer (5),
Sprung (2), Obermann (1), Heindl, Geyrhofer; Piech,
Ovcak.
Villach: Tim Huber (28), Kolaric (16), Primc (11), Rhi-
nehart (10), Finzgar (10), Gvozden (7), Gross (6); Hartl,
Felix Huber.
Stand in der Best-of-3-Serie: 0:1.
Spiel 2: Samstag, 17.30 Uhr, in Villach.
Mögliches Spiel 3: Montag, 16 Uhr, in Mistelbach.

UBC ST. PÖLTEN - BK MATTERSBURG ROCKS 81:50
(21:20, 49:32, 70:36).
Stand in der Best-of-3-Serie: 1:0.
Spiel 2: Samstag, 18 Uhr, in Mattersburg.
Mögliches Spiel 3: Montag, 17 Uhr, in St. Pölten.
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Mistelbach sucht
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Es ist wie verhext: Die Villach
Raiders bleiben der Mistelba-
cher Angstgegner. Acht der letz-
ten neun Duelle gegen die
Kärntner hatten die Mustangs
vor dem ersten Semifinal-Spiel
am Samstag verloren. 2014/15
und 2015/16 warf Villach die
Mistelbacher schon aus den
Play-offs. Fest entschlossen, die-
ser Serie endlich ein Ende zu
setzen, ging auch der nächste
Anlauf schief: Mistelbach verlor
das Heimspiel 74:88 und ist da-
mit gezwungen, diesen Samstag
auswärts zu siegen. Sonst ist die
Saison zu Ende und Villach wie-
der der „Totengräber“ der Pfer-
de. Der Haken an der Sache?
Auswärts bei den Raiders ist die
Historie fast noch schlimmer.
Der letzte Sieg gelang Mistel-
bach dort im Oktober 2014.

Coach Martin Weissenböck
wird also ein Ass im Ärmel brau-
chen, ein völlig überraschendes
wird er aber nicht herbeizau-
bern. Die erste Hälfte sei am
Samstag ja schwer in Ordnung
gewesen: „Ich würde eigentlich
sogar sagen perfekt. Wir haben
um acht Punkte geführt, hatten
sie zur Halbzeit auf 36. Alles

nach Plan.“ Kurz gesagt: „Die
Spielanlage in der ersten Halb-
zeit war sicher die richtige. Da
kann man jetzt auch nicht sa-
gen, wir machen (in Spiel zwei,
Anm.) komplett etwas anderes.“

Die zweite Hälfte startete aber
mit einem 9:0-Run der Villa-
cher, die damit erstmals in die-
ser Partie führten. Für Weissen-
böck schon die Wende: „Ab
dem Zeitpunkt ist uns das Spiel
aus der Hand geglitten.“

Vor allem Tim Huber (28
Punkte) war nicht mehr zu stop-
pen. Den Ex-Klagenfurter Go-
to-Guy in den Griff zu bekom-
men, wird eine Schlüsselaufga-
be für Spiel zwei sein. Gleicher-
maßen will der Coach weit
mehr Teambasketball in der Of-
fense sehen, als das im dritten
und vierten Viertel der Fall war:

„Sie haben halt schon sehr gute
Einzelspieler. Die sind auf den
Füßen nicht mehr die schnells-
ten, können aber sehr gut anti-
zipieren und im Laufe des Spiels
herausfinden, das kann mir
mein Gegenspieler tun und das
nicht. Das war diesmal schon
so.“ Das probate Gegenmittel:
„Den Ball mehr wandern lassen,
mehr Bewegung ohne Ball.
Dann gibt es mehr Überra-
schungsmomente, vielleicht
müssen sie einmal switchen, es
entstehen andere Matchups.
Das viele Eins-gegen-Eins hat ih-
nen in die Karten gespielt.“

Villach-Obmann Michael
Kuncic bestätigt, dass sich sein
Team im Laufe der Partie besser
einstellen konnte: „Nach einem
Kaltstart war es in der ersten
Hälfte sehr schwer, vor einem
tollen Publikum gegen die Mus-
tangs zu bestehen. In der zwei-
ten haben wir viel besser ins
Spiel gefunden und den Sieg
souverän nach Hause gespielt.“

Für Weissenböck spielt ab-
schließend auch die Psyche eine
Rolle: „Natürlich hast du das
(die negative Bilanz) in den
Köpfen. Ich bin selbst grad am
Überlegen, wie ich das für Sams-
tag irgendwie brechen kann.
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das Ass im Ärmel
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Wobei ich sage, wir sind heuer
doch in einer sehr guten Saison,
anders als letztes Jahr. Das ist
auch ein Fakt. Dem müssen wir
auch vertrauen. Wir werden si-
cher noch nicht aufgeben und
mit aller Kraft versuchen, dass
wir am Montag nochmal in Mis-
telbach spielen.“ Das wäre der
Termin für ein etwaiges Ent-
scheidungsspiel in der Heimhal-
le (Spielbeginn wäre 16 Uhr).

Zuvor geht es aber wie er-
wähnt nach Villach – mit reich-
lich Unterstützung. Knapp 60
Anhänger wären für die Fan-
Fahrt angemeldet, so viele pas-
sen gar nicht in den Bus. Da
müssen wohl auch einige Autos
in Richtung Süden starten. Die
Mustangs suchen eine Lösung:
„Wir sind am Arbeiten.“


